
Liebe Eltern, 

sollten die Infektionszahlen es zulassen, werden die Viertklässler am 04. Mai 2020 mit dem Schulunterricht 

starten. Im Folgenden möchte ich dazu noch einige Hinweise geben: 

• Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten das Infektionsrisiko minimieren und sorgen mit dafür, 

dass alle Kinder und Erwachsene mit Mundschutz in die Schule kommen. 

• Wir haben selbstgenähte Masken aus Baumwolle bestellt. Sofern Sie für Ihr Kind (4. Klasse oder 

Notbetreuung) nicht über eine Maske verfügen und eine benötigen, melden Sie dieses bitte bis Di. 

28.04.2020 bei der Klassenleitung an. 

• Für die Viertklässler werden wir ein Kuvert mit ggf. Maske, Gebrauchs- und Pflegeanleitung am 

Wochenende vor dem Schulstart in die Briefkästen stecken. Die genaue Gruppeneinteilung erfahren 

Sie durch eine beiliegende Liste ebenfalls. 

• Die Masken sind von unserem Förderverein „Freunde von PETRI“ vorfinanziert. Wir bitten am ersten 

Schultag um eine Spende von mind. 5€ (bitte im Umschlag mitgeben). 

• Die Klassenleitungen teilen die vierten Klassen in zwei möglichst gleichstarke Gruppen (mengen- und 

leistungsmäßig). 

• Bei Kindern mit Vorerkrankungen bitten wir die Eltern um rechtzeitige, telefonische Rücksprache 

mit der Klassenleitung. 

• Bitte lassen Sie nur ein gesundes Kind, frei von Anzeichen einer Infektion, in die Schule gehen. 

• Am 04. Mai 2020 können somit unsere Schulkinder alle mit Mundschutz die Wohnung verlassen. 

Bitte achten Sie darauf. Gerade auch für die Buskinder ist das wichtig. 

• Kinder die nicht für die Frühbetreuung angemeldet sind, kommen bitte frühestens 15 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn auf das Schulgelände. 

• Beim Eintritt in die PETRIschule organisieren wir die Handdesinfektion für jedes Kind. 

• In den Klassen starten dann alle Schülerinnen und Schüler mit einer Hygieneschulung. 

• Der Unterricht wird nach jetzigem Stand 3-4 Stunden stattfinden. Es gibt keinen festen Stundenplan. 

Wir unterrichten schwerpunktmäßig in den Hauptfächern. 

• Nach Schulschluss sollen die Kinder (ausgenommen Notbetreuung) auf direktem Weg das Schulhaus 

verlassen. 

Für die Notbetreuung von 7-16 Uhr gelten aktuell folgende Regelungen: 

• Entnehmen Sie bitte die Informationen des Landes vom 23.04.20 zur erweiterten Bedarfsgruppe dem 

nebenstehenden Link. 

• Alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer 

Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, haben ab dem 27. April 2020 

Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der Notbetreuung, sofern eine private Betreuung nicht 

anderweitig organisiert werden kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden 

Elternteils, unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder. 

• Notbetreuung findet auch mit Mundschutz aller Beteiligten statt. 

• Bitte melden Sie den Bedarf wie bisher mind. einen Tag im Voraus bei Frau Schubring oder mir an. 

Diese Planungen basieren auf dem heutigen Informationsstand und müssen ggf. noch einmal verändert 

werden. Sie geben Ihnen und uns hoffentlich ein bisschen Sicherheit und Perspektive. 

Über weitere Details informiere ich zu gegebener Zeit. 

Ganz herzliche Grüße aus der PETRIschule, alles Gute, 

wir freuen uns auf Ihre Kinder. 

 


